Anmeldung
Der Workshop ist kostenlos.
Corona: Wir richten uns nach der 3G Regelung und bieten die
Möglichkeit, vor Beginn der Veranstaltung einen Selbsttest
zu machen. Über davon abweichende Regelungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung informieren wir die Teilnehmenden
im Vorfeld. Sollten es die Coronamaßnahmen nicht zulassen,
die Veranstaltung in Präsenz durchzuführen, findet sie Online statt.
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Daher wird um
Anmeldung gebeten: Freiwilligenagentur „Ehrensache“,
Schloßstr. 2, 26316 Varel, 04451-9181063 buettner@agendavarel.de. Informieren Sie uns gern im Vorfeld bereits über
konkrete Fragen, die Sie mitbringen.

Vereine
zukunftsfähig machen Aktive gewinnen!
Workshop am 24. November, 18 – 20.30 Uhr
Seminarraum im Weltnaturerbeportal (1. OG),
Edo-Wiemken-Straße 61, 26316 Varel-Dangast

Freiwilligenagentur „Ehrensache“
Schloßstr. 2
26316 Varel
 04451-9181063
buettner@agenda-varel.de
www.agenda-varel.de

Die Themen
„Diagnose Vorstand“: Warum ist es
schwierig mit dem Nachwuchs?

Wer Nachwuchs will, muss / kann! etwas
tun: den Vorstand gut aufstellen und 		
attraktiv machen.

Werbung für das Vorstandsamt:
tue Gutes und rede darüber!

Viele Vereine kennen diese Situation:
Die Vorstände werden immer älter; die Arbeit wird von immer
weniger Aktiven getragen; die verbleibenden Vorstände stehen vor der Herausforderung, sich selbst zu motivieren; und
es ist schwierig, Nachwuchs für den Vorstand zu finden.
Die gute Nachricht ist: Nicht verzweifeln, sondern aktiv werden! Wenn Sie in Ihrem Verein die Herausforderung annehmen, können Sie Gegen-Strategien entwickeln und „Prävention“ betreiben: Was können Sie tun, damit gar nicht erst eine
schwierige Situation entsteht?
In diesem Workshop klären wir, wie Vereine sich aufstellen
können, um die Lage zu verbessern und mehr Menschen zu
motivieren, in ihrem Verein auch Funktionen und Aufgaben
zu übernehmen.
Der Workshop ist praxisorientiert und stellt konkrete Maßnahmen im Verein und im Vorstand für die Gewinnung von
Nachwuchs vor. Auf Wunsch erarbeiten die Teilnehmenden,
unterstützt von der Dozentin, Strategien und Handlungsmöglichkeiten für ihren eigenen Verein.

Die Referentin
Dr. Sabina Fleitmann berät und begleitet als selbständig-freiberufliche Organisationsberaterin Vereine, Verbände und
Nonprofit-Organisationen mit dem Schwerpunkt Führung,
Personalmanagement, Team- und Konfliktmanagement und
bietet in diesen Bereichen auch Weiterbildungen an.
Sie war zuvor einige Jahre als Geschäftsführerin eines Bundesverbands tätig, berät also aus der Praxis für die Praxis, und
bevorzugt in ihren Seminaren und Workshops einen interaktiven Ansatz, bei dem die Erfahrungen der Teilnehmenden und
deren Austausch untereinander im Vordergrund stehen.
Mehr Informationen unter www.profil-fleitmann.de

